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Werkes entschieden zu empfehlen. 
Alles, was sich auf das Klosterleben 
beziebt, 1st beibehalten worden. Die 
Orthographie ist modernisiert, auch 
sind hie und da Kommata eingeschal- 
tet, wo der heutige Gebrauch es erfor- 
dert. Sonst ist der Text sehr getreu 
wiedergegeben. An Druckfehlern sind 
mir nur folgende aufgestossen: S. 17, 
Z. 7 (lies: war); S. 74, Z. 22 (lies: 
Pfropfreiser); S. 112, Z. 4 (lies: bay- 
risches); S. 117, Z. 15 (lies: Baben- 
berger); S. 144, Z. 3 (lies mit der 
Hirzel-Ausg. Bd. IX, S. 191: heissen) ; 
S. 124, Z. 26 wfire wohl besser mit der 
Hirzel-Ausg. B. IX, S. 168 Haupt zu 
lesen. Und das gibt auch besseren 
Rhythmus. Wenn ein -e angehngt 
werden muss, warum nicht: ,,nach je- 
dem Haupt und Arme richteten ..."? 

Die Anmerkungen sind kurz gehal- 
ten und beschritnken sich auf das We- 
sentliche, was zum Verstindnis des 
Textes erforderlich ist. Besonders her- 
vorgehoben zu werden verdient die Zu- 
sammenstellung der hauptstchlichsten 
Eigenttimllchkeiten von Freytags Stil, 
nach Kategorien geordnet, mit Beleg- 
stellen und Nachweisen. Die Anmer- 
kungen zeugen von sicherer philologi- 

schen und historischen Kenntnis. Seit 
dem ersten Abzug ist die englische 
Ausdrucksweise an einigen Stellen ver- 
bessert, so z. B. in Anm. 2 zu S. 10; 
Anm. 2 zu S. 26; Anm. 1 zu S. 45; 
Anm. 2 zu S. GO; Anm. 3 u. 4 zu S. 84. 
Wo immer tualich, sind die Erkliirun- 
gen in deutscher Sprache gegeben. An- 
merkungen wiiren erwiinscht zu S. 19, 
Z. 7 ,,verstrte (= sttirte); S. 68, Z. 27 
,,entschlief" (= schlief ein); S. 96, Z. 
12 der Singular ,,zusammenfloss"; S. 
123, Z. 18 ,,Senne", veraltet und selten 
fir ,,Sehne", finrdet sich auch nicht in 
Heath's German-English Diet. Zu be- 
rlchtigen wriren nur Kleinigkeiten. So 
fehlt z. B. S. 277 die Anm. 3 zu 5. 193; 
5. 247 ,,Rennsteig" wohl kaum = 
,,Rainweg", sondern vielmehr -,,Rain- 
steig"; 5. 268, Anm. 1 zu 5. 111 ist ir- 
refilhrend, man k~innte denken, die 
Negation wiire in ,,vertrauen" enthat- 
ten, wihrend sie doch in ,,warnte" 
steckt; S. 271 zu ,,Recke" hiitte noch 
eine vermittelnde Bedeutung angege- 
ben werden sollen. Das N. E. ,,wretch" 
hilft wenig aus. ,,Schildrand" 5. 248 
ist Synekdoche; so schon im M. H. D. 
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